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II. 
Ueber das Testament zur Pestzeit. 

Von 

Herrn G. Ackermann, 
auS Weimar. 

Obgleich bieser Gegenftand schon oftmals und ausfuhr- 
lich behandelt worden ist, so mdchte doch eine nochmalige 
Erorterung desselben nicht vergeblich sein, da sie vielleicht 
zur Aufklarung dieses noch immer streitigen Punktes etwas 
beitragen durfte. Dieser lange gefuhrte und praktisch wich- 
tige Streit hat eine Konstitution von vioclet. und Uaxim. 
herbeigefuhrt, die I.. 8. 0. <lo teswmontis (6, 23.), 
welche folgendermahen lautet: l^»8U8 ma^ori8 ac novi con- 
tinFentis rations »6ver8U8 timorem contg^ionis, czuao te- 
8t68 6etorlet) licet gliqnici llo jure; laxawm est, non ta- 
men proisus reliyuao te8wmentorum 8oIIennit38 peremta 
e8t. ^68^8 enim liu^u8mo6i morbo oppre8808 eo tem- 
pore ̂ un^i atciuo zociari remi88um e8t, non etiam con- 
venien6i nummeri eoium od8orvatio 8ublata e8t. Alls 
der Fassung geht hervor, datz es ein Rescript ist, welches 
sich auf eine friiher erlafsene, uns aber nicht aufbewahrte 
Verordnung bezieht und cine unter gewissen Umstanden ein- 
tretende Ausnahme von den uber die Zuziehung der Testa- 
mentszeugen geltenden Regeln feftstellt. Bei dem Streite 
uber die Vedeutung dieser Konftitution sind hauptsachlich 
zwei Fragen aufgeworfen worden; erstens, was unter dem 
c»8U8 major ac novu8 contin^en8, als dem Huheren Um- 
stand und Grund, bei dessen Vorhandensein die fragliche 
Ausnahme von den gesctzlichen Bestimmungen uber die Te- 
stamentszeugen eintreten solle, zu vcrstehen sei; und zwei- 
tens, worm dieses Privilegium bestehe. Beide Fragen wur- 
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ben auf bie verschiebenartigfte Weife beantwortet, obgleich 
rucksichtlich ber ersteren bie Meinung ber Allermeiften bahin 
geht, bah unter bem casus ma^jor eine ansteckenbe Seuche 
verstanben werben muffe, welche Ansicht ohne 3weifel bte 
richtige ist; hinsichtlich ber zweiten Frage aber, ben Inhalt 
bes Privilegittms betreffenb, weichen bie Erkldrungen be- 
beutenb von einanber ab, inbem bie Einen bas fraglt'che 
Rescript ber Kaiftr auf eine Ausncchme von ber unitas 
loci, Anbere von ber unitas temporis, unb wieber Anbere 
von ber unitas actus bezogen wissen wollen. 3undchft wirb 
ber Verfasser ber vorliegenben Abhanblung bie hauptfdch- 
lichsten Auslegungen bicfes Refcriptes anfiihren, biefelben zu 
wiberlegen fuchen , unb bann feme eigene Ansicht vortragen. 

1) Die dlteste Interpretation ber I.. 8. 0. cit., bie 
fchon Cujaz vertheibigt (obss. lib. 26. e. 10.) unb bie 
auch in ber neuesten 3eit nicht wenige Anhdnger gefunben 
hat (Wening, Lehrbuch, Buch V. §. 130; Puchta, 
Lehrbuch, §.467; v. Vangerow, Leitfaben, Banb II. 
§. 445 u. A.), ist bte ber Basiliken, welche nach ber fast 
wortlichen Ueberfetzung von Fabritius so lautet: 8i 
metuerint testes acoedere proprius ad testatorem, ne 
morbi contagione insiciantur, permittatur els, ut separatim 
ab eo testamentum signent. Hiernach bezoge sich bas 
Rescript auf ben Fall, wenn ber Testator an etner 
ansteckenben Krantheit barnieber liegt, unb 
bie 3eugen aus Furcht vor berAnsteckung ftch 
ihm nicht zu ndhern wagen; zur Vermetbung biefer 
Gefahr solle es nun benfelben gestattet fein, getrennt 
vom Testator bieSolennifirungshanblungen 
vorzunehmen. Rucksichtlich ber ersteren Frage also, 
welches ber Grunb ber Ausnahme fei , bezeichnet biefe Aus- 
legung als folchen bie fiir bie 3eugen zu befurchtenbe An- 
steckung burch ben kranken Testator, unb um biefe Ansicht 
mit ben Tertesworten in Einllang zu bringen, hat man 
ftatt testes morbo oppressos , oppressis ober oppresso, 
ober enblich wie Cujaz testes timore morbi oppressos 
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lefen wollen. Doch erheben sid; gegen biese Erkldrung 
folgenbe 3weifelsgrunbe. Sd)on ber Umstanb, dag fie auf 
einer Emendation bes Tertes bertcht, bie, wenn fie attch 
noch fo leicht ist, boch immer bie ©laubwt'trbigkcit minbert, 
mug uns gegen bie Richtigkeit biefer Meinung um fo mehr 
einnehmen, ba atts berselben Folgefdtze sich ergeben, bie 
mit Inhalt unb Fassung bes Rescripts fid; nicht in Ueber- 
einftimmung bringen lassen. Ware ndmlid; bie von ben 
3eugen zu befurchtenbe Anfteckung bttrch ben kranken Te- 
stator ber ©runb ber Ausnahme, fo mligte die letztere 
folgeweife uberall ba eintreten, wenn ber- 
felbe uberhaupt mit einer anstedenben Krank- 
heit behaftet, ohne bag es nur im ©eringsten barauf 
ankdme, ob biefe Krankheit eine allgemeine Seuche ift ober 
ob sie nur in bem einzelnen Fall bei bem Testator sich 
zeigt. Wie ldgt sid; nun hiermit in Einklang bringen, 
bag, wie ber Ausbruck ex wmporv beutlid; zeigt, in ber 
I,. 8. l). oil. eine allgemein herrfchenbe Seuche 
als ber einzige Grunb ber Ausnahme bezeichnet ist, wdh- 
renb, wenn bie Nnsicht ber Basiliken attch bie der Kaiser 
gewefen ware, biefe unzweifelhaft gar kein ©ewicht darattf 
hdtten legen bltrsen , ob bie ansteckenbe Krankheit eine Epi- 
betnie fei, fonbern Alles bavon hdtten abhdngig machen 
mussen, bag ber Testator uberhaupt mit einer 
kontagiofen Krankheit behaftet fei, felbst wenn 
bieselbe attch nur im Einzelnfall auftrete, inbem babei bie 
©efahr ber Ansteckttng fur bie 3eugen nicht gerillgcr ist, 
als bei einer epibemifchen Krankheit? Attch fprechcn ferner 
bie Attsbrude ^un^i at^uo sooiari gegen bie Anftcht ber 
Basiliken , inbem wenn ein Vereinigen ber 3eugen mit bem 
Testator hdtte bezeichnet werben follen, ber Ausbrud 50- 
ciari fchwerlich anwenbbar fein wurbe, inbem derfelbe viel- 
mehr auf ein 3ufammenkommen Mehrerer, also 
ein Anndhern ber 3ettgen untereinanber hinbetttet. 

Doch abgefehen hiervon zeigt sich bie Umichtigkeit bie- 
ser Konjektur unb ber bamit zttfammenhdngenben Meinung, 
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bag eine ansteckenbe Krankheit bes Testators ber ©runb 
ber Ausnahme fei , am beutlichsten , wenn man bte hieraus 
in Bezug attf bie zweite Frage, worin bte angeorbnete 
Ausnahme bestehe, nothwenbig zu folgernben Konfequenzen 
betrachtet. Denn von jener Ansicht ausgehenb, behaupten 
bie Vertheibiger berfelben, bag, urn ber ©efahr ber 
Anfteckung zu entgehen, bie 3eugen gar nicht 
bem kranken Testator sich zu ndhern brauch- 
ten, fonbern an einem abgefonberten Ort, unb 
ganz augerhalb bes Ansteckungsbereiches unterfchreiben unb 
untersiegeln kdnnten. Dag aber bei einer solchen Annahme 
bie ©egenwart unb bie Unterfchrift ber zum 3eugnig beru- 
fenen Personen ohne alle Bebeutung unb eine nuftlofe For- 
malitdt ist, geht klar baraus hervor, bag jene Personen 
gar keine 3eugenqualitdt haben konnen, wenn sie nicht in 
conspectu testatoris sich befinben. Denn ba bie 3eugen 
beim Privattestament beghalb fur unumgdnglich nbthig er- 
achtet werben, urn fpdter ©ewigheit geben zu kbnnen, bag 
eine vorgebrachte Testamentsurkunbe auch wirklich ben letz- 
ten Willen bes Verstorbenen enthalte, so folgt hieraus 
nothwenbig, bag fie beim Alt ber Testamentser- 
richtung in conspectu testatoris sein mi'tffen, 
urn ziemlich wahrnehmen zu konnen, bag bies von ihnen 
zu unterzeichnenbe Testament auch wirklich von bem Testator 
als bas feinige anerkannt wurbe. Die Unterfchrift unb bas 
Untersiegeln ift babei nur insoweit wefentlich, als es fpdter 
ben 3eugen bas Wiebererkennen erleichtern fott, wenn ihnen 
nach bem Tobe bes Testators bessen Testament, als bas 
von bemfelben in ihrem Beifein errichtete, zur Rekognition 
vorgelegt wirb, unb es fallen baher beim munblichen Testa- 
ment, unbefchabet bessen ©ultigkeit, jene beiben Formlichtei- 
ten als nicht abfolut wefentltche hinweg. Nie aber barf 
bie sinnliche Wahrnehmung ber 3eugen, bag ber Testator 
bie letzte Willensorbnung, zu beren Solennisirung sie beru- 
fen, als bie seinige bezeichnet, hinwegfallen, weil bamit auch 
bie ©laubwiirbigkeit ber 3eugen, unb bie hierauf beruhenbe 
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Gultigkeit bes Testaments hinwegfallen wurbe. Dehhalb 
alfo muffen bie 3eugen burchaus in conspet-tu W8tat0i-i8 
fein, wet'l sie ja fonst bte faktifche Begebenheit der Vezeich- 
nung eines Testaments als bes feinigen ©eitcns bes Te- 
stators nicht wahrnehmen konnten, unb folglich ber 3eugen- 
qualitdt gan; entbehrten. ©chwerlich aber wirb sich biefes 
nothwenbige Erforbernttz bamit vereintgen laffen, 
dah fich bie 3eugen autzerhalb bes Vereichs 
einer moglichen Ansteckttng befinben follen. 
Denn wenn sie etwa von ber ©trahe aus, bttrch bie offe- 
nen Fenster, ober aus etnem Nebenzimmer burch bie geoff- 
nete Thur bas Lager unb bie Hanblungen bes Testators 
wahrnehmen wollten, fo wurben sie bod) in beiben Fallen 
ber Ansteckttng ausgefetzt fein, ba ihnen burd) Fenster unb 
Thur bie Krankenluft entgegenstromt. Bei einer allzugrosten 
Entsernung aber, z. B. wenn sie von ber Mitte ber Stratze 
aus bas 3tmmer uberblicken, unb bas Testament behttfs 
ber Unterzeichnung burch bas Fenster sich zmeichen laffen 
wollten, wurbe wieberum bie ©id)erheit ber Wahrnehmttng 
unb bamit bie Gttltigkeit bes Testaments gehindert. Der 
einzig mogliche Weg, einer Anfteckttng vorzubeugen tmb boch 
ein beutliches Wahrnehmen ber 3eugen moglid) zu machen, 
ware, wenn ber Tastator auf etnem fteien Platz den Te- 
stirakt vorndhme, wobei ben in einiger Entsernung stchen- 
ben 3eugen burd) eine leichte Vorrichtltng bie Testaments- 
urkttnbe behufs ber Unterzeichnung zugefchoben werdcn konnte. 
Doch ware Alles bt'es viel zu umstdnblich, um alls prakti- 
fche Geltttng Anspruch machen zu konnen. Wir sclmt also, 
bah burch biese Ansicht, bie 3eugen burch gehotige Abson- 
berung vom Testator ber Gefahr ber Ansteckltng zu entzie- 
hen, ersteren alle Bebelttung genommen werben wurbe, in- 
bem bie beiben Erforbernisse ber gehorigen Zlbsonberung 
unb ber beutlichen Wahrnehmung sich schwerlich mit einan- 
ber werben vereinigen laffen. Unb fehlt bas letztere Re- 
quisit, fo ift auch bas Unterzeichnen unb ©tegeln eine leere 
Formalitdt, ba bie Unterschrt'ft ber 3eugen bann nt'cht mchr 
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©laubwurbigkeit hat, als bie britter Personen. Dabei mug 
ferner noch bemerkt werben, bag wenn selbst bei sicherer 
Absonberung bie 3eugen beutlich wahrgenommen hatten, 
boch ber Alt be* Unterzeichnens in einer sol- 
chen Nshe be* Testators vorgenommen wer- 
ben mug, bag bieser genau bemerken lbnne, ob bie 3eu- 
gen wirklich auch sein Testament unterzeichnen. Denn wie 
leicht konnten sonft bie 3eugen eine anbere Teftamentsur- 
kunbe unterschieben , unb solche anftatt ber achten burch 
Unterschrift unb Siegel bekraftigen. Daraus geht hervor, 
bag bie Anwesenhet't ber 3eugen im 3immer be* Testators 
schlechterbings nothwenbig ist, ja sogar ber Alt be* 
Unterzeichnens in ber Nahe be* Krankenbet- 
tes vorgenommen werben mug, bamit ber Testa- 
tor Alles genau wahrnehmen, unb jebe Unterschiebung ver- 
hinbern kbnne. 3« Hhnlichem Resultate kommt auch Ma- 
rezoll, in ber ©iesener 3eitschrift, Vb. IV. S. 87, unb 
Milhlenbrttch, in GlLck's Comm. Banb 42. S. 270. 
Hiernach stellt sich also bie Interpretation ber Basiliken so- 
wohl rllcksichtlich be* Punktes, bag eine zu besorgenbe An- 
steckung burch ben kranken Testator ben Grunb ber Ver- 
orbnung bilbe, als auch be* anberen, wonach bie ftagliche 
AuSnahme in einer Absonberung ber 3eugen von bem Te- 
stator bestehen soll, als unhaltbar heraus. Wer aber von 
ersterem Satze ausgeht, mug nothwenbig zu solchen, bie 
Sicherheit bes Teftirens unb bie Bebeutung ber 3eugen 
ganzlich vernichtenben Konsequenzen gelangen. 

2) ©anz anbers fagt bie ©losse bie I.. 8. l). cit. 
auf. Hiernach verorbnen bie Kaiser, bag, wenn ein 3euge 
wahrenb bes Testiraktes von ber Epilepsie befallen wirb, 
unb ein Theil ber ubrigen 3eugen, theils wegen bes grag- 
lichen Anblicks, theils aus Furcht, bas Uebel mdge auch 
bei ihnen ausbrechen, auf einige 3eit bas 3immer verlassen, 
eine solche temporare Unterbrechung bes Testirakts ber ©ul- 
tigleit bes Testaments nicht schaben solle, wenn bie Solen- 
nisirung nur balb nachher vollenbet werbe; auf bie noth- 
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wenbige 3eugenzahl jeboch folle bie Unterbrechung feinen 
Einfiuh haben. Diefe Auslegung hat an Gotbolredus 
(de lestamento tempore pestis, vel a testatore peste con- 
taclo, condito, in opp. min. ed. I'rotx, p. 627 sczlz.) unb 
unter ben Neueren an ©chweppe §.815., unb More- 
zoll, in ber ©iefener 3eitfchrift , Bb. IV. ©. 79 ff., An- 
hanger gefunben, obgleich sie bei unbefangener Betrachtung 
gefucht unb unwahrfcheinlich erfcheinen must. Bei ber Wi- 
berlegung biefer Meinung wollen wir ber ausfuhrlichen 
Argumentation Mar ez oil's a. a. O., woburch biefer bie 
Richtigfeit berfelben barzuthun verfucht, Punft fur Punft 
folgen unb einem jeben berfelben einer grunblichen Prufung 
unterwerfen. 

©eine Beweisfuhrung beginnt Morezoll mit ber 
Behauptung, bah ber Ausbruck casus major ac novus 
continFens ohne 3weifel bie Epilepsie ober fallenbe Sucht 
bezeichne. ©tanbe bies freilich sest, bann ware ber ©treit 
entfchieben, unb eS beburfte feiner weiteren Begrunbung ber 
Interpretation ber ©losse. Dah aber jener Ausbruck gar 
feine onbere Bebeutung haben fonne, son- 
bern zur 3eit ber Abfaffung ber I,. 8. cit. ein- 
zig unb ollein zur Bezeichnung ber fragli- 
chen Kronfheit gebient hobe, biefen Beweis, ouf 
welchen Alles anfommt, ist Morezoll meines Erachtens 
fchulbig geblieben. ©eine ©chluhfolgerung , batz casus fo 
viel ols Kranfheitsfall, morbus bebeute, unter morbus m»- 
jor aber, unb folglich ouch unter casus major 
in specie bie fallenbe ©ucht verstanben werben musse, fann 
boch unmdglich eine gcnugenbe genannt werben. Wenn 
ouch nicht gelaugnet wcrben fann, bah casus Kranfheitsfall 
bezeichnen fonne, unb hierin gleichbebeutenb mit morbus fei, 
fo folgt hieraus boch feineswegs, bah wenn morbus in 
3ufommenfetzung mit gewissen Abjeftiven ber technifche Aus- 
bruck fur eine einzelne Kranfheit ift, jebes mit mor- 
bus gleichbebeutenbe Wort on beffen ©telle 
treten unb in Verbinbung mit benfelben Ab- 
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jeltiven benselben ©inn geben, biefelbe Kvank- 
heitsfovm technisch bezeichnen konne. Wave z. B. folgenbe 
©chlugsolgevung vichtig, wenn man bavon ausgehenb, bag 
valetudo major technifch fiiv bie Epilepsie gebvaucht wivb, 
sanitas abev gleichbebeutenb mit valetudo , Gefunbheit ist, 
beghalb sanitas major in bemfelbcn Sinn wie valetudo 
major zuv Bezeichnnng bev fallenben ©ucht gebvauchen 
wollte? Wenn Wovte entwebev fiiv sich, obev in Zusam- 
menfetzung mit anbeven, cine ganz fpecielle obev technische 
Bebeutung haben, so geht es buvchaus nicht an, anbeve, 
im Allgemeinen gleichbebeutenbe, an beven ©telle zu fetzen, 
weil biefe bann niemals ben fpeciellen ©inn, bev nuv buvch 
befonbeven ©pvachgebvanch vcvliehen wevben kann, haben. 
©o lange also nicht nachgewiefen wivb, bag cusus ma- 
jor bev technifche Ausbvuck fiiv bie fallenbe 
©ucht gewefen fei, kann uns mit bev Nachweisung, 
bag casus gleichbebeutenb mit morbus fei, nichts gebient 
sein. Uebvigens wivb zuv Nczeichnung bev Epilepsie von 
ben Romevn meiftentheils bev Ausbvuck morbus comitialis 
gebvaucht, wdhvenb morbus unb valetudo major in biesem 
©inn weit seltnev vovkommen ; cin Gvunb mehv, bie ©ub- 
stituivung von casus fiiv morbus fiiv unzuldssig zu halten. 
Fevnev bvdngt sich babei bic Fvage auf, wiivben nicht bie 
Kaifev, wenn ihve Vevovbnung sich auf bie Epilepsie hdtte 
beziehen sollen, sich babei bes am hdufigsten vovkommenben 
Ausbvuckes morbus comitialis bebient haben. Wave es 
nicht hochst auffdllig, wenn sic statt bessen eincn bishev 
ungebvduchlichen unb evst buvch Intevpvetation vevstdnblichen 
Ausbvuck gebvaucht haben sollten? Gcwig ist in einem sol- 
chen Falle bie technische Bezeichnung unumgdnglich nothwen- 
big; bag abev casus major nicht bie allgcmein gebvduch- 
liche, technifche gewefen ist, geht zuv Geniige bavaus hev- 
vov, bag biefev Ausbvuck bei leinem vomifchen ©chviftstellev 
in biefem ©inne vovkommt. - Fevnev spvicht gegen Ma- 
vezoll bas Wovt contagio, welches immev nuv von einem 
buvch tdvpevliche Beviihvung obev buvch bie Luft sich mit- 
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theilenben Krankheitsstoff gebraucht wirb, wie fchon 
aus ber Ableitung von tangoi-6 unzweifelhaft hervorgeht. 
Diefer Sprachgebrauch ist fo bestimmt, bag er fogar ber 
technifche fur ansteckenbe Seuchen geworben ist. Denfelben 
von einer psych if ch en Einwirkung zu verstehen, wie 
Marezoll thut, geht boch wohl nicht an. Auch fpricht 
noch gegen bie von ihm vertheibigte Auslegung ber Worte 
advorsus Umorom contagionis, bag gewig nur dugerft we- 
nige Manner fo nervenfchwach sinb, urn ben Anblick eines 
Epileptifchen nicht ertragen zu konnen, ober dhnliche Zufalle 
befiirchten zu mussen. 

Ein weiterer Grunb Ma rez oil's fur bie Richtigleit 
seiner Ansicht ist ber, bag casus mHor ac novus contin- 
gens eine ansteckenbe Krankheit gar nicht bezeichnen kdnnte, 
wdhrenb er boch im fruheren behauptete, casus fei gleich- 
bebeutenb mit morbus. Wenn nun casus, was unzweifel- 
haft ist, einen Krankheitsfall bezeichnen kann, warum foll 
benn biefer Ausbruck, bei fetner Allgemeinheit , nicht auch 
eine ansteckenbe Krankheit, eine Seuche bezeichnen konnen, 
zumal ba bas Abjektivum ma^oris von einem weiteren Ver- 
breitetfein recht gut verstanben werben kann; auch ber an- 
bere Beifatz: novus contingens, ber nach Marezoll nur 
aus bie Epilepsie bezogen werben kann, hat, auf eine Seuche 
bezogen burchaus, nichts Aufsdlliges, wenn man bebenkt, 
bag eine solche meift ganz plbhlich unb in aller Heftigkeit 
auftritt. 

Gegen bie Ansicht, bag bie I.. 8. cit. von einer an- 
steckenben Krankheit hanbele, unb fiir biejenige, bag sie auf 
bie Epilepsie ztt beziehen fei, fuhrt ber Verfasser ber ge- 
nannten Abhanblung auch bie Worte testes Im^usmodi 
morbo oppressos an, inbem, wenn biese Worte, wie es 
mit Hiilfe einer Emenbation gesd)ehen sei (vgl. bie unter 
1. besprochene Ansicht bcr Basiliken), auf ben Testator be- 
zogen wurben, hieraus ganz unhaltbare Konsequenzen sich 
ergeben mugten. In biesem Punkte mug man Marezoll 
vdllig beiftimmen, ohne bag man beghalb bie Ansicht, bag 
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I.. 8. cit. von einer ansteckenben Krankheit hanbele, aufzu- 
geben braucht. Dah jene Worte nur auf bie 3eugen 
bezogen werben konnen, ist ebenfalls unzweifelhaft; keines- 
wegs folgt aber hieraus, bah sie nur bann einen vernunf- 
tigen Sinn gdben, wenn sie von epileptischen 3eugen ver- 
ftanben wurben. Dah sie auf letzteren Fall ber Wort- 
fasfung bes Refcriptes nach nicht einmal be- 
zogen werben konnen, wirb sich bei Erorterung bes 
folgenben Punktes zeigen. 

Cbenfo soften brittens bie Worte eo tempore jungi 
atque sociari remissum est nur auf ben wdhrenb bes 
Testiraktes eintretenben Fall ber Epilepsie passen, inbem sie 
nur so verstanben werben lonnten, bah ein tempordres 
Entfernen einiger 3eugen, unb bie baburch her- 
beigefuhrte Unterbrechung ber Solenmsirung unbefchabet ber 
GMtt'gkeit bes Testaments erlaubt fein follte. Dah aber 
biefe Erkldrung falfch fein musse, ergibt sich, wenn man 
bie Worte jungi atque sociari fcharf ins Auge faht. Die- 
felben konnen nur von einem gleichzeitigen Verei- 
nigen ber noch nicht verfammelt gewefenen 
3eugen untereinanber verftanben werben, unb ge- 
rabe von biefem 3ufammenkommen wirb gefagt, bah es er- 
lassen fei, bah es nicht verlangt werben folle. In bie 
Ausbrucke jungi atque sociari remissum est ben Sinn le- 
gen zu wollen, es foll Nichts schaben, wenn bie 3eugen in 
allgemeiner Bestiirzung eine 3eit lang auseinanber laufen, 
heiht boch wohl ben Worten Gewalt anthun. Wem wurbe 
es einfallen, ein erlattbtes Entfernen ber 3eu- 
gen umfchreibenb burch testes sociari remissum 
est auszubrucken? Gewih wirb Iebermann, unb zumal 
in einer gefetzlichen Verorbnung, biefen Gebanken birekt 
ausbriicken, unb wenn baher Marezoll's Meinung auch 
bie ber Kaiser gewesen ware', so wiirben biese ohnfehlbar 
so gesagt haben: remissum est testes omnes simul a<I« 
esse, ober mt't ganz anberer Wenbung non nocet testes 
eo tempore reoedere. Auch ber Ausbruck remissum est, 
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es ist nachgelassen, weift beutlich barauf hin, bag es sich 
urn bie verftattete Nichtbeobachtung etner erst 
in luturo v orzunehmenben Formalitdt, m'cht 
aber barum hanbelt, bag eine fchon gefchehene Ver- 
letzung nothwenbiger Formlichkeiten nachgesehen werben 
folle. - Warum ubrigens ber Ausbruck eo temporo auf 
bie 3eit einer herrfchenben ©euche nicht passen foll, ldgt 
sich fchwer begreifen, ba ber ldngere 3eitraum, wo eine 
Krankheit grassirt, recht gut burch ^wmpus" bezeichnet wer- 
ben kann; nicht fuglich aber kann im ©egentheil bieser 
Ausbruck von ber kurzen 3eitbauer eines oft nur Minuten 
wdhrenben epileptifchen Anfalles gebraucht werben. 

Einen vierten Unterstutzungsgrunb seiner Ansicht will 
Marezoll in ben Worten non etiam conveniendi nu- 
meri eorum observalio sublata est finben, inbem, sollte es 
sich von einer zur 3eit einer ©euche eintretenben Ausnahme 
hanbeln, biefe Frage gar nicht hdtte entstehen 
tonne n. Was ist aber naturlicher, als bag zur 3eit, 
wo eine anfteckenbe Krankheit grassirt, wo es also fchwer 
halt, 3eugen zu bekommen, man eine geringere 3ahl ber- 
selben fur hinreichenb halt, unb wem konnen von biesem 
©esichtspunkte aus jene ©chlugworte auffallen. Dagegen 
passen biefe Worte, welche Marezoll fur sich anfuhrt, 
gar nicht zu ber von ihm vertheibigten Meinung, sonbern 
geben im ©egentheil einen Beweis gegen bie Richtigkeit 
berselben ab. Denn einmal beutet ber Ausbruck oonvenire 
auf bas urfprungliche 3ufammenkommen ber 
noch nicht verfammelt gewefenen 3eugen hin, 
wdhrenb nach ber hier besprochenen Ansicht unzweifelhaft 
reoonveniondi stehen mugte; ferner trifft aber auch 
gerabe ber Vorwurf, ben Marezoll ber Ertldrung ber 
Basililen macht, bag ndmlich nach biefer bie Frage fiber 
bie 3eugenzahl gar nicht hdtte entftehen tonnen, gerabe bie 
von ihm angenommene Ansicht ber ©losse. Denn nach bie- 
fer wirb im Rescript nur verorbnet, bag eine Unterbrechung 
bes Teftiraktes burch Entfernung einiger 3eugen auf eine 
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3eit lang (eo tempore) Nichtd fchaben soll, unb ed ist 
alfo mit bem Geftattetfein etner tempordren Entfernung 
von felbft audgefprochen , bag bte 3eugen sich nicht ganz 
entfernen burfen. - Uebrtgend aber versteht ed sich von 
felbst, bag betm Gestattetfein ber Unterbrechung eined Akted 
eben nur biefed, nicht aber auch zugleich em Fortfuhren bed 
Atted in ganz anberer Weife unb unter anderen Formalien 
zugelassen fein foll. Wem wiirbe ed auch einfallen, ein 
mtt 7 3eugen begonnened Testament, im Aeifein von nur 
2 vollenben zu wollen; unb wie kbnnen alfo jene Schlug- 
worte zu ber Audlegung ber Glosse passen? 

Entfcheibenb fur bie letztere unb gegen bie Crkldrungd- 
verfuche ber I.. 8. cit. aud ber Herrfchaft etner anftecken- 
ben Krankheit, foll fiwftend ber Umftanb fein, bag biesel- 
ben zu einem wiberfprechenben Refultate fiihrten. Nehme 
man an, ber Inhalt bed Privilegd bestehe barin, bag bie 
3eugen gesonbert vom Testator unterzeichnen follten, so 
werbe baburch bie Sicherheit bed Teftirend gehinbert; folgte 
man bagegen ber anberen Ansicht, bie 3eugen follten sich 
nur einzeln bem kranken Testator ndhern, fo werbe baburch 
bie Gefahr ber Ansteckung nicht geminbert. Unb in ber 
That fprechen beibe Ansichten gegen bie Erkldrung bed Aud- 
bruckd ca8us major, burch ansteckenbe Krankheit, unb letz- 
tere miigte verworfen werben, wenn ed nicht eine anbere, 
alle biefe Wiberfpruche unb Schwierigkeiten befeitigenbe Cr- 
lldrung unfered Refcripted gdbe, bie unten unter 5. gege- 
ben werben wirb. 

Wad Marezoll aid fechsten Grunb gegen bie 3u- 
lassigkeit ber Ansicht, bag bie Kaiser eine gdnzliche Entfer- 
nung ber 3eugen von bem kranken Testator angeorbnet 
hdtten, anfilhrt, ist vollkommen begrllnbet, unb auch vom 
Verfasser bieser Abhanblung unter l. vorgebracht worben. 
Die Meinung selbft aber, bag in I.. 8. 0. cit. von einer 
anfteckenben Krankheit bie Rebe set, tft wegen falfcher Auf- 
fassung ber Worte tostss morbo opprsssos jungi nicht als 
unhaltbar zu verwerfen. 
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Die I.. 28. c. (6, 23.), auf bie sich Marezoll 
zum Beweise ber Richtigkeit seiner Ansicht beruft, weil 3u- 
stinian in berfelben ber fallenben ©ucht, bie cinem 3eugen 
wdhrenb bes Testiraktes anwanbeln konnte, unter ben ubri- 
gen Urfachen einer rucksichtlich ber ©ultigkeit bes Testaments 
unschdbltchen Untcrbrechnng namentlich Erwdhnung tbut, 
fpricht ans mehrfachen ©runben offenbar gegen bie Ansid)t 
ber ©losse. 3n biefer Konstitution bestdtigt ndmlich 3u- 
stinian im Allgemetnen ben bisher in alter ©trenge 
aufrecht erhaltenen ©atz, bah ber Alt bes Testirens 
burch keine frembartigen Hanblungen unterbrochen werben 
biirfe, macht aber fodann bie Ausncchme, bah in allen ben 
Fdllen, wo bie Unterbrechung mit Mcksicht auf ben Korpcr 
ober Gesunbheitszustanb ber 3eugen ober bes Testirers gc- 
schehen sei, bicfelben ber ©ultigkeit bes Testamentes nid)t 
fchaben folle. Als Beispiele fold)er unschdblichen Unterbre- 
chungshanblungen werben Leibesbeburfnisse ber 3eugen, ober 
bes Testators, Verabreichen von Zlrzneien an biefen, unb 
enblid) auch epileptische Anfdlle eines 3eugen mit ben Wor- 
ten angefithrt: ̂licet morbus comitialis, quod et faclum 
esse comperimus, uni ex testibus contigerit, nor^ esse ex 
kac causa testamentum subvertendum." Diese Aeuherung 
foll sich nach Marezoll auf bas von vjocl. u. Nax. 
erlassene Rescript beziehen, unb beutlid) beweisen, bah letz- 
teres von epileptifchen 3«fdllen eines 3eugen hanbele. Die 
3uldssigkeit biefer Annahme muh aber atts mehrcren ©run- 
ben burchaus geldugnet werben. Denn liegt wohl erstens 
in ben Worten quod et lactum esse comperimus irgenb 
eine Hinbeutung auf eine fruher erlasfene gesetz- 
liche Verorbnung; ober muffen fie bei unbefangener 
Betrachtung nicht vielmehr so gebeutet werben: mag auch 
bie Unterbrechung burch epileptifche Anfdlle eines 3eugen 
herbeigefuhrt worben fein, was auch fchon vorgekom- 
men fein foll? Hiernach grunbet sich biefer Ausfpruch 
3uftinian^s auf einen einzelnen von ihm in Erfahrung ge- 
brachten Fall, nicht aber auf eine Verorbnung seiner Vor- 
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ganger. Wie liege sich aber zweitens, wenn man solches 
annehmen wollte, erkldren, warum 3uftinian unter ben von 
ihm neu eingefuhrten Ausnahmsfdllen auch bieses, unb 
zwar nicht als eines fchon Idngst gefetzlich be- 
st d tig ten, Erwdhnung thut? Hdtte es einer folchen 
beildusigen Anfuhrung in ber const. 28. cit. beburft, wenn 
uber biefen einzelnen Fall schon ein allgemeines Gefetz ba- 
gewesen ware? Wurbe nicht vielmehr, wenn eine so auf- 
fdllige Ausnahme fchon feit 3ahrhunberten in ber Praris 
gegolten hdtte, 3ustinian im Eingang seiner Konsti- 
tution, wo er von bem seither geltenben Rechte rebet, 
biefelbe ausbrucklich als Ausnahme aufgesuhrt haben ? Dazu 
kommt noch, bag 3uftinian in ber const. 28. cit. nur 
ben Fall vor Augen hat, bag ein 3euge tempordr unfdhig 
wirb, aber gar nicht bavon rebet, bag bie ubrigen 
3eugen aus Furcht bavonlaufen. Gewig wurbe 
er in letzterem Falle bie Ausnahme nicht haben eintreten 
laffen. 

Aber nicht bios biese einzelne Stelle ber angefuhrten 
Konftitution uber ben morbus comitialis, sonbern beren 
ganzer 3nhalt spricht gegen bie zuerst von ber Glosse 
versuchte Auslegung bes Rescripts bes Kaisers vioclet. u. 
Naxim. Denn in jener Konftitution werben zuerft burch 
3uftinian bie zeither mit blinber Strenge feftgehaltenen 
Grunbsdtze iiber bie unitas tsmporis et actus auf eine ver- 
nunftgemdge Weife mobificirt, unb Nichts berechtigt uns zu 
ber Annahme, bag schon vor 3ustinian bergleichen Ausnah- 
men bestanben hdtten. 3war eristirt eine von Valentinian III. 
unb Illoodos. II. fur ben Occibent gegebene Verorbnung 
bes 3nhalts , bag bie 3eugen nicht auf einmal zu unter- 
schreiben brauchten, sonbern bies von ben Cinzelnen zu 
verschiebenen Tageszeiten geschehen kdnne; wdhrenb fur ben 
Orient noch fortwdhrenb ber strenge Grunbfatz, bag bie 
zugleich verfammclten 3eugen ohne Unterbrechung unterschrel- 
ben sollten, gait. Wollten wir also auch annehmen, im 
Occibent hdtten schon lange vor 3uftinian Ausnahmen von 
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ben fruheren strengen Regeln gegolten, fo steht wenigstens 
soviet unzweifelhaft feft, bag bies nicht vor bem erwdhnten 
Rescript von Valent. III. unb Theodos. II. ber Fall gewefen 
ift. Denn erst biefe Kaiser liegen etwas von ber alten 
©trenge nach, wonach sowohl bas ©chreiben bcr Testaments- 
nrkunbe selbft sub unius die spatio vollbracht, als auch 
bie eigentlichen ©olennisirungshanblungen ber Zeugen uno 
temp ore et contextu vorgenonnnen werben mugten. 
Da nun jenes Rescript vioclet. unb Hlaxim., welches ben 
©egenstanb bieser Abhanblung bilbet, in bas Iahr 290 
nach Christius, alfo wenigftens 150 Icchre vor ber erwdhn- 
ten Verorbnung ber Kaiser Valent. III. unb Theodos. II. 
abgefagt ist, so ist tm hochsten ©rabe unwahrscheinlich, bag, 
obgleich bie letztgenannten Kaiser ben ganz strengen Forma- 
lismus noch vorfanben, schon anberthalb Iahrhunberte vor 
ihrer Zeit eine so wesentliche Ausnahme von ber umtas 
temporis et aotus, wie sie bie ©loffe angibt, stattgesttnben 
haben follte. Wir kdnnen alfo annehmen, bag im Occibent 
vor Valent. III. unb Theodos. II., unb im Orient vor Ju- 
stinian, burchaus teine bebeutenbe Abweichung von ben 
strengen Vorfchriften fiber bie Testamentserrichtnng zuldssig 
gewefen ift, woburch bie Ansicht ber Glosse sich von felbst 
wiberlegt. 

Aber auch innere Grunbe sinb vorhanben, welche bie 
Interpretation ber ©losse als unrichlig crfcheinen lassen. 
Will man ndmlich unfer Rescript so ertldren, als fei barilt 
bie allgemeine Regel: gewiffe Unterbrechungen bes Testir- 
aktes schaben nicht, aus ben besonbern Fall ber Epilepsie 
eines Zeugen angewenbet, so steht einer solchen Aussassung 
einestheils bie hiftorische Nachricht, bag jene Regel erst viel 
spdter, im Orient erst burch Justinian, aufgekommen ist, 
theils ber Umstanb entgegen, bag bie Fassttng bes Rescripts 
nicht allgemein gunstig ist, unb aus berselben beutlt'ch her- 
vorgeht, bag ber casus major ber einzige Fall sein soll, 
bei bessen Eintreten bie fragliche Ausnahme ftattfinben soll. 
Nimmt man bagegen, wie auch Marezoll chut, an, bag 
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bie Kaiser vioclet. unb Valont. gerabe nur fur ben ein- 
zigen Fall, wenn einem 3eugen bie Epilepsie ankommt, 
eine Ausnahme von ber unitas temporis et actus gestattet 
hdtten, fo ldht sich von einer fo singuldren Bestimmung 
gar kein vernunftiger ©runb einfchen. Denn an unb fur 
sich ist jenes Uebel gar nicht fo hdufig, bah es zum ofte- 
ren bie Testirakte hdtte storen, unb fo eine befonbere Ver- 
orbnung ber Kaiser herbeifuhren tonnen. ©ab es bagegen 
nicht eine Menge unvermeidlicher Unterbrechungshanblungen, 
welche fur unfchdblich zu erkldren ein viel groheres Be- 
burfnitz vorlag, als fur bie fo feltene Epilepsie? Welch 
ungeheurer Inkonsequenz wurbe sich nicht eine ©esehgebung 
schulbig machen, bie auf ber einen ©eite bie kurzeste unb 
nothwenbigste Entfernung nur eines 3eugen als mit bem 
Testirakt unveretnbar betrad)tete, unb auf ber anberen ©eite 
eine totale ©torttng besselben, wo ein 3euge sich auf 
ber Erbe wdlzt, bie ubrigcn aber aus Furcht bavon laufen, 
fur unfchdblich erkldrte? Eine folche Verorbnung lietze sich 
hochstens rechtfcrtigen, wenn alle Menfchen folchen 3ufdllcn 
ausgcfetzt wdren unb bieselben duherst hdufig eintrdten, weil 
es bann fast unmoglich ware, ben Testirakt ohne eine solche 
©torttng zu vollziehen. Dem Allcm nach stellt sich bie 
Interpretation ber ©loffe als ttnpaffenb heraus, unb es 
must also im Allgemeinen festgehalten werben, bah const. 8. 
l). cit. auf eine herrfchenbe ©euche zu beziehen sei. 

3) Eine britte Auslegung ber I.. 8. cit. , bie in ber 
dlteren wie in ber neueren 3eit viele Anhdnger gefunben 
hat (Hellfelb §. 1485, Thibaut §. 618, Seuf- 
fert §.529, Makelbey §.646 u. A.), unb ber auch 
Muhlenbruch sowohl in seiner doctrma pandectalUlu, 
als auch in ber Fortsetzung von © l u ck 's Kommentar, Bb. 
42. ©. 263, sich angeschlossen hat, ist folgenbe: 3ur 3eit, 
wo eine ansteckenbe Krankheit graffirt, brauchen bie 
3eugen fich nicht auf einmal vor bem kranken 
Testator zu versa mmeln, sonbern es ist unbeschabet 
ber Gultigkeit bcs Testaments nachgelassen, bah sie einzeln 
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bem Testator sich ndhern, urn Unterfchrift unb Siegel aus- 
zufertigen. Diefe Ansicht weicht nur hinsichtlich ber Angabe, 
worm bie nachgelaffene Ausnahme, id, quod de jllre laxa- 
turn est, bestehe, von berjenigen ber Bafilifen ab, tnbem 
bie erstere ben Inhalt unferes Rescripts auf eine Mobifi- 
fation ber unitas actus, bie letztere bagegen ber unitas looi 
bezieht. Gleichwie bie jener, so verwanbeln auch bie An- 
hdnger btefer Meinung bie Worte morbo oppressos, in 
morbo oppressis ober oppresso, unb beziehen fie nun auf 
ben franfen Testator (vgl. Muhlenbruch in G luck's 
Kommentar a. a. O.). Anbere wieber wollen, urn feine 
Tertverdnberung vornehmen zu muffen, eine Epilepsie an« 
nehmen, unb fchieben nach morbo, timore ein, inbem sie 
nun testes morbi timore oppressos lefen, was bem Re- 
fultate nach benfelben Sinn gibt, wie bte zuerst angefuhrte 
Emenbatton. Aber allen biefen Crlduterungsverfuchen steht 
ber fchon ber Interpretation ber Basiliken unter 1 . gemachte 
Einwanb entgegen, bast, wenn bie zu befurchtenbe Ansteckung 
burch ben franfen Testator ber Grunb ber fraglichen Aus- 
nahme ware, letztere uberall ba eintreten muhte, wenn ber- 
felbe uberhaupt an einer ansteckenben Kranfheit barnieber 
liegt, wdhrenb unfer Rescript nur von ber 3eit einer graf- 
sirenben Seuche rebet, wie ber Ausbruck eo tempore aus- 
brucklich lehrt. - Die Unrichtigfeit biefer Auffassung er- 
gibt sich aber auch atts inneren Grunben. Denn tnbem 
bie Anhdnger berselben bavon ausgehen, bah bie zu be- 
furchtenbe Ansteckung ber 3eugen burch ben franfen Testator 
ber Grttnb ber fraglichen Ausnahme fei, fetzen sie biefelbe 
baretn, bah, urn jene Gefahr zu vermeiben, bie 3eugen 
nicht alle zufammen bei bem Testator sich verfammeln, fon- 
bern bie Solennisirungshanblungen einzeln unb nacheinanber 
vornehmen follten; eine Annahme, beren Unrichtigfeit auf 
ben ersten Blick einleuchtet, ba nach berfelben 3 w e ck unb 
Mittel in gar feinem 3ufammenhange stehen. 
Denn wie bei einzelnem Erscheinen ber 3eugen vor bem 
Testator bie Gefahr ber Ansteckung burch benfelben geringer 
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fein folle, ldgt sich fchwev begveifen. 3wav fucht Muh- 
lenbvuch in ©luck's Komm. a. a. O. biefe Meinung 
buvch bie Behauptung ju stutzen, bag buvch ein Beifammen- 
fein von mehveven Menfchen in einem kleinen 3immev, unb 
bie hievbuvch entstehenbe Luftvevfd)lechtevung bie ©efahv bev 
Anfteckung bebeutenb evhoht wevbe, unb biefen Uebelstanb 
ju befeitigen fehv ncche gelegen hdtte. Doch obgleich biefe 
Ansicht theovetifd) nid)t unvichtig ist, fo buvfte sie boch in 
bev vovliegenben Anwenbung etwas gefucht evfcheinen. Denn 
einestheils kann bev kuvje Aufenthalt von ? Menfchen im 
Kvankenjimmev bie fchon im hochsten ©vabe vevbovbene unb 
mit bem Ansteckungsstoffe gefchwdngevte Luft nicht fuglich 
fchlimmev unb ansteckungsfdhigev machen; anbevntheils ist 
abev auch, wenn sich bev 3euge boch einmal bem kvanken 
Testatov ndhevn mug, bev ©efahv bev Anstectung buvch bas 
einjelne Attftveten buvchaus nicht vovgebeugt; ja biefelbe 
wivb fogav fuv ben Einjelnen noch evhoht, wenn ev allein 
in bas mit Kvankenluft gefullte 3immev tvitt, als wenn 
jugleich mit ihm mehveve ©efunbe sich bafelbst aufhalten. - 
Allenfalls liege sich bie Ansicht, bag ein einzelnes Auftveten 
bev 3eugen bie ©efahv bev Anstecknng buvd) ben kvanken 
Testatov vevvingeve, babuvch begvunben, bag, wenn jebev 
3euge einzeln bie Solennisivungshanblungen vovnimmt, ev 
sid) bann viel kuvzeve 3eit in bent Kvankenzimmev aufzu- 
halten bvaucht, als wenn jebev Einjelne auch beim Untev- 
jeichnen bev llebvigen gegenwdvtig fein mug. Unb wenn 
man also bies annimmt, bag unfev Refcvipt mit Niicksicht 
auf bie buvch ben ldngeven Aufenthalt im Kvankenzimmev 
bebeutenb evhohte ©efahv bev Ansteckung evlassen fei, fo 
liege sich bemfelben allenfalls nod) ein vevnunftigev Sinn 
unb 3weck untevlcgen, wdhvenb bies unmoglich ist, wenn 
man von bev Ansicht ausgeht, ein Einzelnev habe im Kvan- 
kenjimmev wenigev fltv Ansteckung ztl fuvchten. 

Doch abgefehen hievvon, fdllt biefe Auslegung aus fol- 
genbem ©vunbe als unhaltbav jufammen. Unmdglich kann 
bie ju befovgenbe Ansteckung burch ben lvan- 
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ken Testa to v bie Kaisev zu bev ©estattung bev genann- 
ten Ausnahme bewogen haben, weil an unb fur sich Ie- 
bevmann fich hut en wivb, einem fold; en als 
3euge zu bienen. Wem wurbe es einfgllen, zur 3eit, 
wo Seuchen heftig grassiren, wo man jebe Beruhrung, felbst 
mit ©esunben, dngstlich vermeibet, ohne bast irgenb eine 
bringenbe Nothwenbigfeit vorliegt, an bas Bett z. B. eines 
Pestkranken heranzutreten , unb sich ben Tob zu holen? 
Das hiehe boch viel ©efcilligfeit unb Tobeovevachtung bei 
ben 3eugen voraussetzen. llnb gesetzt, es fdnbe sich and) 
ein folchev Helb, wo aber beren sieben herbekommen, welche 
3ahl boch ausbrucklid; vovgefd;rieben ? - Ferncr ist untev 
ben Anhdngern biefev Meinung bie Fvage entstanben, o b 
bev Testator felbft von bev Seuche befallen 
fein musse (vgl. Muhlenbruch in ©luck's Komm. 
Vb. 42. S. 281.), welche von ihnen konfequcntcrweise 
mit ,,Ia" beantwortet wevben must. Dcmnad; mustte aber 
jebem Testirfalle eine Untersuchung burd; ben Arzt vorher- 
gehen, ob ber Testator an bcr grafsirenben Seud;e ober an 
einer anberen Kvankheit baniebevliegt, weil nuv fuv ben ev- 
steren Fall bas Privilcgium eintritt, in letztcn-m abcr bie 
Nichtbeobachtung ber gcwobnlichen Form Ungultigkeit bes 
Testaments nad; sid; zieht. 

Wir sinb also bei Betrachtung ber Ansid;t, bast eine 
zu bejorgenbe Ansteckung burd; ben Testator 
burch bie in I.. 8. cit. gestattete Ausnahme bes Einzcln- 
auftretens ber 3eugen vermieben werben solle, alls unlos- 
bare Wibevsprudje unb Schwierigkeiten gcstohen, ohne bah 
wir behhalb bie Meinung, bas Rescript beziehe sid; auf bie 
3eit einer grassirenben Seuche, aufgeben, unb uns zu ber 
Auslegung ber ©losse bekennen kdnnen. Von bcn bisher 
erwdhnten Ansichten ist bie zuletzt unter 3. bcsprochene bie 
inkonsequenteste , inbem nach berselben ber ©ruub unb ber 
Inhalt ber angeorbneten Ausnahme als 3weck llnb Mittel 
burchaus nicht zu einanber passen, sonbern einanber gerabezu 
wibersprechen. Konsequenter ift bagegen bie Auffassung bev 
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Basiliken, wornach eine gehbrige Abfonberung bes krankcn 
Testators von ben 3eugen vorgeschrieben fein foll, wenn 
auch aus anbern Grfinben biefe Annahme gdnzlich zu ver- 
werfen ist. 

4) Ihrer Eigenthumlichkeit halber foll nod) bie von 
Mofer (Civil. Verfuche Nr. ll. S. 33) gegebene Erkld- 
rung ber I.. 8. cit. erwdhnt werben. Der genannte Schrist- 
steller bezieht biefelbe auf eine plohlich fiber ben Testator 
hereinbrechenbe Gefahr, woburch es ben 3eugen unmoglich 
gemacht werbe, sich auf einmal zu ndhern. Als Beifpiel 
ffihrt er auf, wenn Iemanb in Rdubershanb gefallen, wo 
sich bann bie 3eugen, urn Auffehen zu vermeiben, einzeln 
zu ihm fchleichen muhten, ober wenn er burch Einsturz ver- 
fchfittet unb nur ein enger 3«gang zu bem Orte, wo er 
sich befdnbe, offen stdnbe. Einer befonberen Wiberlegung 
bieser Ansicht bebarf es nicht, ba bie Unwahrfcheinlichkeit 
berfelben zu klar in bie Augen fdllt. Noch anbere ganz 
willkfihrliche Annahmen, z. B. bah bie 3ahl ber 3eugen 
eine geringere fein konne, bah nach Aushdren ber Seuche 
bas Testament zufammenfalle , kdnnen ffiglich ubergangen 
werben. 

5) Nach Betrachtung ber verfchiebenen seither aufge- 
ftellten Interpretationen ber I.. 8. eit. bleibt bem Verfasser 
biefer Abhanblung nur noch fibrig, seine eigne Ansicht fiber 
biefe Konftitution zu entwickeln. Hinsichtlich bes Punktes, 
bah unter c»5U8 major ao novus contingons eine an- 
steckenbe Krankheit zu verstehen fei, stimmt biefelbe mit ben 
unter 1. unb 3. befprochenen Auslegungen fiberein, weicht 
aber im Uebrigen bebeutenb von benfelben ab. Wdhrenb 
ndmlich bie Anhdnger ber beiben erwdhnten Meinungen 
bie Worte morbo oppressog mit Hulfe einer Emenbation 
auf ben Testator beziehen zu mussen glaubeu, so mfissen 
bagegen alle Dunkelheiten, welche man bem Refcripte vor- 
wirft, unb bie baraus entfpringenben 3weisel unb Sd)wie- 
rigkeiten verfchwinben, wenn man bie Worte morbo op- 



Ackermann, uber das Testament zur Pestzelt. 75 

pressos in ihvem natuvlichen Sinne ausfaht unb fie, wie 
auch fchon bie ©loffe, abev in gan; anbevev Weise, that, a u f 
kvanke 3eugen bezieht, von ben en bie ubvigen 
3eugen Ansteckung zu besuvchten haben. Vei 
biefev Evkldvungsweife ist webev eine Emenbation bes Ter- 
tes, noch eine metaphovifche Aufsassung besselbcn, nod; bie 
Annahme einev Ellipse nothig, unb ebenso stehen babei 
©vunb unb Inhalt bev angeovbneten Ausnahme im besten 
3ufammenhange. Nach biefev Interpretation ist nun bas 
Refevipt bev Kaifev folgenbevmahen aufzufaffen: Obgleid; 
mit Ruckficht aus plotzlich hereinbrechenbe Seuchen, unb bie 
bamit verbunbene Furcht ber Ansteckung, welche die 3eugen 
abfchreckt, etwas von bem strengen Nechte nachgelaffen ist, 
fo sinb bod; nicht alle ubrigeu Testamentsfeierlid;keiten auf- 
gehoben. Es wivb zwar nicht verlangt, bah zu einer 
solchen 3eit alle 3eugen zugleid; verfammelt 
finb, ba moglicherweife einige bevfelben bie 
Kvankheit fchon an fid; tvagen unb fo bie 
ubvigen anstecken konnen; in bcv 3abl der 3eugen 
jeboch tritt keine Vevdnbevung ein. Davnach bildet ben 
©runb bev gestatteten Ausnahme bie zuv 3eit einer grassi- 
renben Seuche zu beforgenbe Ansteckung bev 3cugen untev- 
einanbev, unb folgeweife ben Inhalt bevfelben, bic Befeiti- 
gung biefev ©esahv, b. h. bie ©estattung bes cinzclnen 
Auftvetens bev 3eugen vov bem Testatov, fo bah alle Be- 
vuhvung bevfelben unteveinanbev unmoglich ist. Hierin, in 
bas Auftveten unb Hanbeln bev 3eugen nad; 
einanbev, setzt zwav aud; bie untev Nv. 3. bcsp.ochene 
Intevpvetation id, quod de jure lnxalum est, gibt abev 
babei, ganz vevkehvtev Weife, bie mogliche Ansteckung buvd; 
ben kvanken Testatov als ©vunb biefev Ausnahme an, was, 
wie bie obige Vetvachtung lehvt, zu ben wiberfprcchenbsten 
Refultaten fuhvt. Wohl mogen auch einige, bie als An- 
hdngev bev untev 3. befpvochenen Meinung genannt sinb, 
z. B. Thibaut unb Hellselb a. a. O., bie Ansteckung 
bev 3eugen unteveinanbev im Sinne gehabt haben, boch 
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ohne bag sie bieselbe ald ben einjigen Grunb bed Privile- 
gtumd bejeichneten. 

Dag bte hier gegebene Audlegung ber I.. 8. cit. wohl 
bie richtige ift, baju bebarf ed nur weniger Bemerkungen. 
Die Frage, ob unter casus major wirklich etne grassirenbe 
©euche ju verstehen sei, kann nach bem, wad unter Nr. 3. 
bei Wiberlegung von Marejoll'd Audfuhrungen gesagt 
ist, ald abgethan betrachtet werben, unb ed ift also nur 
noch ju untersuchen, ob bie nach bieser Ansicht von ben 
Kaisern geftattete Audnahme bed Einjelnauftretend ald 
burch bie Umstanbe ger echtfertigt unb noth- 
wenbig erscheint. Urn und hiervon ju ltberjeugen, 
brauchen wir nur bad Bilb solcher Zeiten, wo ansteckenbe 
Krankheiten grassiren, und lebhaft ju vergegenwdrtigen, 
brauchen nur baran ju benken, wie bann jeber dngstlich 
sich abschliegt, wie selbft bie Familienglieber sich von ein- 
anber fernhalten, wie man jebe Beriihrung mit fremben 
©achen, geschweige benn mit fremben Personen, so viel ald 
mdglich ju vermeiben sucht, urn nicht etwa burch bieselben 
angefteckt ju werben. Haben wir boch selbft vor nicht gar 
langer Zeit, ald in mehreren beutschen Ldnbern bie Cholera 
herrschte, genug Beispiele einer solchen dngstlichen Abschliegung 
erlebt, genug Vorsichtdmagregeln gegen bie Ansteckung aud- 
fiihren gesehen. Ia wad brauchen wir baju in bie Ver- 
gangenheit juritckjugehen ? Wenben wir nur unsere Blicke 
nach bem Often von Europa, wo bie fortwdhrenb beftehen- 
ben Quarantaineanstalten gegen bie Pest unb Cholera und 
ben schlagenbsten Beweid liefern, wie grog bie Furcht vor 
Anfteckung, wie leicht bie Mdglichkeit berselben ift. Mussen 
nicht Reisenbe, bie aud Ldnbern, wo bie Pest herrscht, kom- 
men, selbft wenn sie nach drjtlichem Zeugnisse burchaud 
keine ©pur von Krankheit an sich tragen, sich einer mehr- 
wochentlichen Quarantaine unterwerfen ? Werben nicht bie- 
selben Vorsichtdmagregeln auch auf Waaren unb anbere 
©achen angewenbet, well bie Erfahrung lehrt, bag auch 
leblose Gegenstdnbe ben Ansteckungdstoff an sich tragen unb 
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bie ©euche weiter verbreiten fonnen? Diese Bemerfungen 
werben hinreichen, um zu zeigen, bag bie hier vertheibigte 
Ansicht, wonach bie Kaiser burch bie in jener Konftitution 
geftattete Absonberung ber 3eugen ber ©esahr einer An- 
steckung berfelben untereinanber vorbeugen wollten, recht 
wohl begrunbet ist. Dag aber biese Mobififation ber stren- 
gen Form ein ©ebot ber Nothwenbigfeit war, leuchtet flar 
ein, wenn man mit Rucksicht auf bas Vorhererwdhnte be- 
benft, bag es augerbem fast unmoglich gewefen wdre, bie 
erforberliche 3eugenzahl zufammenzubringen, unb also Privat- 
testamente gar nicht hdtten errichtet werben fonnen. Denn 
was ist wohl wahrfcheinlicher, als bag in einer 3eit, wo 
fast in jebem Haufe, in jeber Familie Kranfe sinb, wo 
jebe Veruhrttng und Anndherung anberer Menfchen verber- 
benbringenb fein fann, sich Niemanb fo leicht willt'g finben 
lassen wirb, mit fechs fremben Menschen, bie fdmmtlich ben 
Ansteckungsstoff entweber in ihrem Korper ober in ihren 
Kletbern herumtragen fonnen, zufammen zu fommen, sich 
eine 3eitlang in ndchfter Ndhe berfelben aufztchalten, unb 
baburch, ohne alle Nothwenbigfeit, aus bloger ©efdlligfeit 
gegen einen Dritten fein Leben aus bas Spiel zu fetzen. 
Da aber gerabe zur 3eit einer herrfchenben ©euche bie 
meiften Testamente, unb zwar hauptsdchlich von ©efunben, 
gemacht werben, fo mugten bie Kaiser jenem Uebelftanbe 
um jeben Preis abzuhelfen suchen, unb bies thaten sie burch 
bie Verorbnung, bag bie 3eugen nur einzeln auszutreten, 
unb also mit ben ubrigen in gar feine Beriihrung zu fom- 
men brauchten, woburch bie Furcht vor Anfteckung, unb 
hiermit jenes Hinbernig gehoben war. ©ich eines beson- 
beren ©chreibinstrumentes zu bebienen, unb anbere Vorfeh- 
rungen zu treffen, mugte ber Vorsicht bes einzelnen 3eugen 
iiberlassen bleiben, wenn nur bie Hauptgesahr beseitigt 
wurbe. 

Die hier ausgeftellte Erfldrung ber I.. 8. cit. ift fo 
natltrlich unb ben Verhdltnissen angemessen, bag auger bem 
fchon Angesiihrten alle weiteren Bemerfungen zur Verthei- 
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btgung berselben fast als uberflussig betrachtet werben ksn- 
nen. Doch follen noch einige 3usdtze zu ber obigen Atts- 
fuhrung Platz finben. - Fiir bie Richtigkeit ber hier ver- 
theibigten Ansicht sprechen attch bic beiben Ausbrucke ^'ungi 
ntqus social!, inbem auf bteselben alles ©ewicht gelegt ist, 
sic folglid) als bic Hauptquelle ber abzuwenbenben ©efahr 
betrachtet werben muffen. Auf was kann aber bas sociari 
anbers bezogen werben, als auf ein Vereinigen ber 
3eugen, unb was kann unter ber hieraus hervorgehen- 
ben ©efahr Anberes gemeint fein, als bie Ansteckung ber 
3ettgen untereinanber ? - Ferner sprid)t bafur ber Urn- 
ftanb, bah unser Rescript bic Ausnahme ganz all- 
gemein zur Pestzcit eintrcten laht, ohne nur 
ber Frage zu gebenten, ob aud) ber Testator von ber herr- 
schenben ©euchc befallen fein musse. Denn nad) ber hier 
vertheibigten Ansicht must biese Fragc als ganz uberfiussig 
erscheinen, ba bie zu besorgenbe Anfteckung burch ben kran- 
len Testator gar ntcht ber ©runb ber Ausnahme ist, wo- 
burch sich bas Anberen auffdlligc ©chweigen ubcr biesen 
Punkt einfach erkldrt. Ueberbies must ber Fall, wo ein 
an ber ©euchc Erkrankter testiren will, hier ganz ausge- 
schieben werben, ba Iebermann sich huten wirb, sich bem 
Lager eines solchen als 3euge zu nahern, unb sich aus 
bloher ©efdlligteit gegen thn ben Tob zu holen. Da also 
eln an ber ©euchc schon Erkrankter schwerlich ein Privat- 
testament wirb machen konnen, so bleiben fur bie Anwen- 
bung bes gebachten Privilegs nur noch bte Fdlle ubrig, 
wo ein Gesunber ober ein mit eincr nichtan- 
steckenben Krankhcit Behafteter zur Pestzeit te- 
ftiren will. Am haufigften wirb bas Erstere sein, ba in 
3eiten, wo man gewiirtig sein must, binnen 24 ©tunben 
vom Tobc ereilt zu werben, Ieber bebacht ist, seinen ley- 
ten Willen anzuorbnen, unb gerabc dann bas Bebiirfnih, 
3eugcn zu betommen, am grdhtcn ist. 

3um ©chluh sollen noch ctwaigc Einwiirsc, welche 
man gcgcn bie hier vcrthcibigte Anficht machen kdnnte, zu- 
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ruckgewiesen werben. Es konnte auffdllig erscheinen, bag, 
obgleich oben behauptet wurbe, vor Valentinian III. unb 
Theobos. II. hdtten keine Abwet'chungen von ben hergebrach- 
ten Solennisirungsformen stattgefunben, nach ber zuleht ge- 
gebenen Auslegung ber I.. 8. cit. bennoch eine solche sta- 
tuirt wirb. Dieser Einwanb wiberlegt sich aber baburch, 
bag bie in jener Konstitution von vioclet. unb Maxim, ge- 
stattete Abweichung burchaus keine Verletzung ber 
als wesentlich geltenben Er forbernisse ber 
unitas temporis et actus enthdlt. Denn man 
mug nicht annehmen, bag bie 3eugen zu verschiebenen Ta- 
geszeiten unb mit grogen 3wtschenrdumen bie Solennisirungs- 
hanblungen hdtten vornehmen burfen, sonbern sie mugten 
alle zugleich berufen sein, unb es war ihnen nur gestattet, 
sich abgesonbert von einanber zu halten unb nacheinanber 
bas 3immer bes Testators, behufs bes Unterzeichnens ober 
beim munblid)en Testamente bes Horens, zu betreten. Hier- 
burch war aber sowohl bie unitas temporis wie actus ge- 
wahrt, inbem, wenn ein 3euge abgetreten war, sofort ber 
anbere zur Vorncchme ber Solennisirungshanblung schritt. 
Wer wollte hier behaupten, bag ber Testiratt nicht eodem 
tempore et contextu vor sich gt'nge, ba boch bte Aufmert- 
samkeit unb Thdtigkeit sdmmtlicher Interessenten fortwdhrenb 
auf benselben gerichtet ist. Darum kann es auch nicht ge- 
billigt werben, wenn bie Anhdnger ber unter Nr. 3. er- 
wdhnten Auslegung, welche ebenfalls bie .Zergen nachein- 
anber auftreten lassen, bies eine Ausnahme von ber unitas 
actus nennen, wie z. B. Hellfelb §. 1485. chut. Denn 
ber Alt bes Teftirens wirb burch bie 3wischenhanblung bes 
Hinausgehens eines 3eugens unb bes Eintretens eines an- 
beren ebenso wenig unterbrochen, als wenn bei ber gewdhn- 
lichen Form ein 3euge bem anberen bie Feber reicht, ober 
bieselbe geschnitten wirb. Demnach besteht also bie Aus- 
nahme nicht in einer Verletzung ber unitas actus ober 
temporis, sonbern in bem Hinwegfallen bes an sich unwe- 
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sentlichen Ersorbernisses, bag bie 3eugen bei ber ©olenni- 
sirungshanblung alle zugleich gegenwdrtig fein follen. 

Ferner klnnte aber auch ein Grunb gegen bie Richtig- 
keit unferer Ansicht baraus hergenommen werben, bag we- 
ber in ben Konstitutionen von Valentinian III. unb Theo- 
bof. II.) noch auch in ber von Justinian (^l,. 28. 6. 6, 
23.), worin Ausnahmen von ben ftrengen Regeln uber 
bie Gegenwart fdmmtlicher 3eugen aufgestellt werben, jener 
Verorbnung von Dioklet. unb Marim. Erwdhnung geschieht, 
was man boch billig erwarten follte, wenn bieselbe etne, 
wenn auch nicht bebeutenbe, Mobifikation ber allgemeinen 
Beftimmungen enthielte. Dag bies nicht gefchehen ift, er- 
kldrt sich aber ganz einsach baraus, bag einestheils jene 
Abweichung unbebeutenb war, anberntheils aber jene ganze 
Konstitution etwas in Vergessenheit gerathen fein mochte, 
well sie nur fur bie 3eit einer allgemeinen ©euche pagte, 
unb eine folche lange nicht wieber grassirt haben mochte. 

Was nun einzelne Ausbrucke unb Wenbungen ber I.. 8. 
cit. anbetrifft, fo konnte man vielleicht bic Abjektiven no- 
vus continxons , als zur ndheren Bezeichnung einer an- 
fteckenben Kranlheit bienenb, auffdllig finben. Diefelben 
lassen sich aber recht gut auf bie bekannte Thatfache be- 
ziehen, bag ©euchen gewbhnlich urplotzlich unb in alter 
Heftigkeit an einem Orte auftreten, unb bienen also nur 
zur Beftdrkung ber Ansicht, bag unter ca5U8 major eine 
©euche zu verstehen fei. - Ferner kbnnte man an bem 
Ausbrucke testes morbo oppressos Anstog nebmen, ba 
boch fchwerlich ein schon Erkrankter 3euge 
fein konne. Freilich burfen jene Worte nicht von ©ol- 
chen verstanben werben, bie fchon in ben letzten 3ugen lie- 
gen, wohl aber von benen, bie ben Keim ber Krank- 
heit fchon in fich tragen, alfo ansteckungsfdhig sinb, 
wdhrenb dugerlich sich noch gar teine ©ymptome bes Uebels 
zeigen. Wir wiffen ja, bag Pest unb Cholera ganz pldtz- 
lich bei bem Einzelnen zum Vorfchein kommen, unb bag 
bie Kranlheit fchon innerlich fein kann, unb gewbhnlich ift, 
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bevor sie sich dugerlich zeigt. Vielleicht beziehen sich auch 
bie Worte novus contingens auf ein fo plotzliches Aus- 
brechen wdhrenb bes Testirafts. Augerbem ift auch zu be- 
benfen, bag Iemanb ben Ansteckungsstoff in feinen Kleibern 
herumtragen unb Dritten mittheilen fann, ohne felbst zu 
erfranfen, was jeboch ben Romern wahrscheinlich unbefannt 
gewefen ist. - Auch ber Gegenfatz non etiam convenient 
numeri etc. fann nichts Auffdlliges haben; benn bie An- 
nahme, bag unter folchen Umstdnben auch eine Ausnahme 
in ber 3ahl ber 3eugen eintreten folle, lag fehr nahe, unb 
mugte also von ben Kaisern ausbrucklich wiberlegt werben. - 
Enblich fonnte man auch ansiihren, ber Ausbruck conveni- 
endi wiberstreite ber hier entwickelten Ansicht, bag bie 3eu- 
gen einzeln auftreten bllrften, inbem berselbe augenfdllig 
von einem 3ufammenfommen rebe. Hierauf aber ein 
groges Gewicht zu legen, ware Wortf lauberei , ba jener 
Ausbruck nicht von einem Verfammeltfein in bemfelben 
3immer verstanben zu werben braucht, sonbern auch bann 
von einem convenii-e ber 3eugen bie Rebe fein fann, wenn 
biefelben aus verfchiebenen Hdufern ober von verfchiebenen 
Seiten her fommenb, im Haufe ober in ber Ndhe bes Te- 
stators, wenn auch abgefonbert von einanber, sich fammeln. - 
3uletzt fdnnte ber hier aufgeftellten Erfldrungsweife noch 
folgenber Einwanb gemacht werben: Durch bas geftattete 
Einzelnauftreten werbe ja bie Gefahr einer Ansteckung ber 
3eugen nicht gdnzlich befeitigt, ba auch ber Testator, 
welchem sie sich boch ndhern.mugten, obwohl fcheinbar ge- 
funb, bie Kranfheit fchon in sich tragen, unb fo jene an- 
ftecken fonnte. Diefer Einwanb wiberlegt sich jeboch, in 
Erwdgung, bag einestheils biefer Uebelstanb nicht zu be- 
feitigen, anberntheils aber auch vom Testator weit 
weniger Gefahr zu beforgen ift, als von ben 
Mitzeugen. Denn vorerst wirb sich jeber zum 3eugen 
Berufene versichern, ob ber Testator nicht fchon wirflich 
erfranft, unb zweitens werben bie Einzelnen vorsichtig ge- 
nug fein, felbft wenn er ganz gefund erfcheint, sich nicht 
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in feine nachste Nahe zu begeben. Ohnbeschabet ber ©icher- 
heit bed Testirend konnen ja 3euge unb Testator an ver- 
fchiebenen Enben bed 3immerd sich aufhalten. ©anz an- 
berd bagegen verhalt ed sich mit ben Mitzeugen. ©inb 
nach ben gewohnlichen Regeln alle auf ein Mat in bem- 
felben 3immer verfammelt, fo ist einedtheild kdrperliche Be- 
ruhrung ber 3eugen untereinanber nicht gut zu vermeiben, 
anberntheild tritt aber auch hier ber fchon von ben Ver- 
theibigern ber Ansicht unter Nr. 3., obwohl falfch, ange- 
wenbete Erfahrungssatz in ©eltung, bag burch ein Beifam- 
menfein Mehrerer in einem engen Raume bie ©efahr ber 
Ansteckung bebeutenb erhoht wirb. Denn wenn auch nicht, 
wie ed bort gefchehen ist, behauptet werben kann, bag bie 
schon im hochsten ©rabe mit bem Ansteckungdftoff erfullte 
Luft eines Krankenzimmers burch ben Eintritt mehrerer 
Personen noch Mblicher werben kann, fo steht bagegen feft, 
bag burch fchwule, verborbene Luft, als Mebium, ber 
Krankheitsstoff viel leichter and einem Kdrper in ben an- 
bern ubergeht. 

Nachbem nun ber Verfasser aus biese Weise feine An- 
sicht zu begrunben verfucht hat, follen zum Vefchlug biefer 
Abhanblung noch einige Bemerkungen iiber bie praktische 
Anwenbung bed von ihm aufgeftellten ©runbfahes, bag bie 
zu besorgenbe Ansteckung ber Augen untereinanber bie Ein- 
fiihrung jener Audnahme bewirkt habe, hier Platz sinben. 
Immer mug bad Privilegium ba zur Anwenbung kommen, 
wenn an bem Orte, wo testirt wirb, bie ©euche fchon aud- 
gebrochen ist. ©rassirt sie zwar noch nicht an biefem Orte, 
wohl aber in ber Umgegenb, fo liegt auch hier eine, wenn 
auch geringere, Nothwenbigkeit vor, basselbe eintreten zu 
lassen, ba moglicher Weife bie 3eugen bie Krankheit fchon 
in sich tragen konnten, follte biefelbe auch noch nicht aus- 
gebrochen fcin. Wie verhalt ed sich aber bann, wenn an 
Orten, bie, ihrer naturlichen Lage wegen, erfahrungd- 
magig nie von Seuchen beruhrt wurben, teftirt 
werben soil. Fiir folche kann bie geftattete Ausnahme, we- 
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gen ber mangelnben Bebingung, nicht eintreten, sollte auch 
rings umher bie Krankheit wuthen. Naturlich must babei 
vorausgesetzt werben, bast ein solcher Ort allen Verkehr mit 
ber Umgegenb abgebrochen hat, unb bah nicht etwa ber 
Bewohner eines britten, von ber Krankheit heimgesuchten 
Ortes, als Zeuge fungirt; bann muhte wenigstens ber Letz- 
tere, als verbdchtig, von ben ubrigen abgesonbert werben. 
Vernunftigerweise kann aber bas Privilegium nie fur ben 
Umfang eines ganzen grosten Staates eintreten, wenn erst 
nur in einem kleinen Theile besselben bie Seuche sich ge- 
zeigt hat; benn bann kann es nur in biesem unb ben zu- 
ndchst gelegenen zur Anwenbung kommen. 

III. 
Die Bremischen Einrichtungen zur Beforderuug 

des Kredits. 
Dargestellt von 

Herrn »? Heineken, 
Senator in Bremen. 

Schon friih zeigte sich in Bremen bas Streben nach 
Vervielfdltigung ber Verkehrsmittel unb Benutzung berselben 
unter moglichft leichten Formen, woraus sich allmdhlich ein 
System ber Venutzung bes personlichen unb bes Realkrebits 
herausgebilbet hat, welches auf bie Entwickelung bes Flors 
bes bremischen Hanbels von bem erspriehlichsten Einstuh 
gewesen ist. 

Was zuerst ben persbnlichen Krebit betrifft, so 
erfolgten in Bremen ftuher wie jetzt bie Waarenverkdufe 
entweber gegen baare Zahlung ober auf Krebit, unb wenn 
letztere Verkaufsweise auch ursprunglich bie seltnere gewesen 
sein unb sich erst allmdhlich in ben Vorbergrunb gebrdngt 
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